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Gewerkschaft
im Studium?!
12 gute Gründe, warum es sich gerade im Studium lohnt,
die IG BCE an der Seite zu haben.

Informationen für Studierende

deren lernen. Auch deine Erfahrungen und Kompetenzen sind hier gefragt und können anderen weiterhelfen.
Bringe sie in unser Netzwerk ein und unterstütze Mitstudierende, Kolleginnen und Freunde.
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Gewerkschaft im Studium?!
12 gute Gründe, warum es sich gerade im
Studium lohnt, die IG BCE an der Seite zu
haben.
1. . . . weil ich Tipps und Unterstützung beim Berufseinstieg bekomme . . .
Die IG BCE kennt sich in den Betrieben ihrer Branchen
aus. Durch ihre Kontakte zu Betriebsräten, Praktikern
aus dem eigenen Beruf und Personalverantwortlichen
kann sie praktische Einblicke in das eigene Berufsfeld
vermitteln. Die Infos aus der Berufspraxis helfen bei der
Orientierung auf den künftigen Job, bei der Ausgestaltung des Praktikums und dabei, sich im Arbeitsleben
nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Hierzu bieten wir
Informationen zu Einstiegsgehältern, Tarifen und Arbeitsbedingungen.
2. 	. . . weil ich mit der IG BCE etwas lernen kann . . .
Als Mitglied kannst du an den Seminaren der IG BCE
kostenlos teilnehmen.
Gerade im verkürzten Studium durch die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge kommen wichtige
Zusatzqualifikationen häufig zu kurz. Wir bieten spezielle Seminare, um inhaltlich über den Tellerrand
hinauszuschauen, sich ganz praktisch auf die künftige
Berufstätigkeit vorzubereiten und das Studium besser
bewältigen zu können. Dazu gehören auch Trainings zu
Lernstrategien und Exkursionen in die Betriebe.
3. 	. . . weil wir uns gegenseitig bereichern können . . .
Die Stärke der IG BCE besteht in ihrem Netzwerk: Alle
steuern etwas bei und alle können dabei etwas von an-

4. . . . weil ich an jeder Hochschule lernen kann, wie
ich ein Unternehmen gründe, aber nirgends gesagt
bekomme, welche Rechte ich als Arbeitnehmer(in)
habe! . . .
Für die meisten Studierenden gehört Arbeiten schon
zum Studium. Schon allein um dies zu finanzieren. Die
IG BCE hat in der ganzen Bundesrepublik Bezirksbüros
mit kompetenten Ansprechpartner(inne)n vor Ort. Diese
bieten unseren Mitgliedern Rechtsberatung und Rechtsschutz in allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts. Nur
wer seine Rechte kennt, kann sie auch selbstbewusst im
Praktikum oder Nebenjob vertreten.
Zudem können Arbeitsverträge und Arbeitszeugnisse
professionell überprüft werden. Darüber hinaus ist die
IG BCE Teil des bundesweiten Beratungsnetzwerkes
»students at work«, das in vielen Hochschulen bundesweit auf dem Campus vertreten ist.
(www.students-at-work.de/)
Mit Hochschulgruppen, Hochschulinformationsbüros
und Campus Offices bieten die Gewerkschaften kompetente Informationen vor Ort.
5. . . . weil ich neben dem Studium arbeite und mithilfe der IG BCE zusätzliche Urlaubstage und Sonder
zahlungen bekommen kann . . .
Immer mehr Studierende sind darauf angewiesen, sich
ihren Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften. Wir arbeiten gemeinsam mit den Studierenden an fairen Arbeitsbedingungen und guten Studienbedingungen, welche die Vereinbarkeit von Studium und Job ermöglichen.
6. 	. . . weil ich unabhängige Informationen brauche . . .
Unabhängige Informationen haben ihren Preis! Damit
die IG BCE in der Lage ist, fundiert auf dem Weg von der
Hochschule ins Arbeitsleben zu begleiten und zu beraten, braucht sie Geld. Dafür sind die Mitgliedsbeiträge
da. Wobei wir unseren Beitrag nach Leistungsfähigkeit
erheben. Studenten zahlen nur 1,02 €. Das heißt alle
anderen Mitglieder der IG BCE zahlen ca. 1 % ihres Einkommens und finanzieren damit einen großen Teil der
Student(inn)en-Arbeit der IG BCE mit.

9. . . . weil sich Gewerkschaften für die Verbesserung
meiner Studienbedingungen einsetzen! . . .
Wer studiert, will, dass die Hochschulen eine gute Lehre
haben und gut ausgestattet sind. Das Studium soll studierbar, die Anforderungen »schaffbar« sein. Wir setzen
uns gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden für
Qualität im Studium und gute Lehr-/Lernbedingungen
ein. Wir wollen, dass das Studium projektorientiert und
interdisziplinär ist. Deshalb mischen wir uns in die Akkreditierung von Studiengängen ein.
(www.gutachternetzwerk.de)
Studiengebühren lehnen wir grundsätzlich ab, weil sie
die Hürden, ein Studium zu beginnen, vergrößern und
den Zwang, neben dem Studium zu arbeiten, erhöhen.

7. . . . weil Arbeitszeugnis und Arbeitsvertrag meine
berufliche Entwicklung prägen und Beratung sich
dabei auszahlt . . .
Das Unterzeichnen des ersten Arbeitsvertrages stellt
meist die erste große Herausforderung dar. Ist dieser
erst einmal unterschrieben, lässt sich meist an den Bedingungen nicht mehr viel verändern. Deshalb bieten
wir durch Veranstaltungen und Beratung die Möglichkeit, sich vor der Unterzeichnung zu informieren und
den Arbeitsvertrag auf Stolpersteine hin zu überprüfen.
8. . . . weil die Gewerkschaften mit einer eigenen Stiftung innovativen Ideen mehr Freiraum verschaffen
und ein Studium mit Stipendien ermöglichen . . .
Die Hans-Böckler-Stiftung bietet neben den Stipen
dien für Studierende die Optionen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kontakt zu
kommen und andere Wege zu denken. Kritische Seminare und Projekte schaffen Raum für die Erweiterung
der eigenen Perspektiven. Die Böckler-Stiftung schafft
Fakten für eine faire Arbeitswelt.
(www.boeckler.de)

10. 	. . . weil das Leben Planbarkeit braucht und Tarif
verträge Sicherheit bei Einkommen und Arbeits
bedingungen schaffen . . .
Wer studiert hat, muss die Chance bekommen, korrekt bezahlt zu werden sowie seine Kompetenzen in die Gesellschaft und die Arbeitswelt einzubringen. Wir setzen uns
gegen die als selbstverständlich geltende Befristung in
der Wirtschaft und an den Hochschulen ein. Mit unseren
Tarifverträgen setzen wir Standards, an denen Du Dich
orientieren kannst. Innovative Ideen brauchen Sicherheit
im Job. Wer diese Sicherheit nicht hat, kann nicht quer
denken und wirklich Neues und Nachhaltiges schaffen.
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11. . . . weil gute Arbeit uns Freiräume und Beteiligungsmöglichkeiten schafft und der Weg nach dem
Studium nicht in die Leere führen darf . . .
Wir setzen uns für Gute Arbeit ein. Das heißt für uns:
 	Möglichkeiten zu schaffen, Gelerntes im Beruf einzubringen.
 	Neue Ideen zu entwickeln und umsetzen zu können.
  Respektvoller Umgang im Betrieb untereinander.
 	Sinnvolle Tätigkeit in den Bereichen Nachhaltigkeit,
Umwelt und Qualität.
 	Immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt
zu werden und diese auch bewältigen zu können.
12. . . . weil eine Gesellschaft ohne Solidarität auseinander fällt . . .
Die IG BCE, als gesellschaftliche und politische Kraft,
setzt sich gegen Leiharbeit, Ausgrenzung und Rassismus in der Gesellschaft und im Betrieb ein, weil uns
eine Gesellschaft wichtig ist, in der wir fair miteinander
umgehen.
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Fachhochschule
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Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung
für Studierende

Studienrichtung (Zutreffendes im Kreis ankreuzen)
Agrar- und Forstwissenschaften
		 Geisteswissenschaften

		 Lehr- und Erziehungswissenschaften

Vorname:
Geburtsdatum:

		m /

w

PLZ/Wohnort:

		 Medien und Kommunikation
		 Medizin und Gesundheitswesen
Naturwissenschaften und
		Mathematik

Straße/Haus-Nr.:
Nationalität:

Rechtswissenschaften
		 Sprach- und Kulturwissenschaften
		 Technik- und Ingenieur		wissenschaften
		 Andere

Praktikum/Werkstudent/Nebenjob

E-Mail:

Betrieb:

Telefon:

Ort:

Mobiltelefon:
Eintrittsdatum IG BCE:
Eintrittsgrund:
Übertritt/Vorgewerkschaft:
Werber/-in:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Bankinstitut:
Ich ermächtige die IG BCE meinen satzungsgemäßen Beitrag bei
Fälligkeit
monatlich
halbjährlich

Gesellschafts- und
		Sozialwissenschaften

Kunst, Gestaltung, Musik

Name:

		 Wirtschaftswissenschaften

vierteljährlich
jährlich

von meinem Konto per Lastschrift abzubuchen. Einen evtl.
Widerruf werde ich bei der IG BCE vollziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
des kontoführenden Kredit
instituts keine Verpflichtung zur
Einlösung.

Einverständniserklärung nach § 4 a BDSG
Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen per
sonenbezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und
Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung, der Mitgliederinformation sowie
des Beitragseinzugs im erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Datenver
arbeitung und
Nutzung betrifft die zweckentsprechende Datenspeicherung,
-nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die
Datenweitergabe an Dritte, sofern und soweit diese mit der
Mitgliederbetreuung und/oder Mitgliederwerbung von der
IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das
Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet werden.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.
Datum

Unterschrift

Das vollständig ausgefüllte Formular bitte bei Ihrem
zuständigen Bezirk bzw. Betriebsrat abgeben oder
per Fax an: 0511 7631-708

Mitglied werden lohnt sich!
auch unter

www.mitgliedwerden.igbce.de

Impressum
Herausgeber
IG Bergbau, Chemie, Energie
Vorstandsbereich 3 · Edeltraud Glänzer
Königsworther Platz 6
30167 Hannover
Redaktion
Oliver Hecker · Abteilung Zielgruppen
E-Mail: abt.zielgruppen@igbce.de
www.igbce.de
Gesamtherstellung
BWH GmbH
Titelfoto: Yuri Arcurs/Fotolia.com

April 2012 /1. Auflage

4/2012 Bestell-Nr. h1

